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3D-Accuitomo jetzt optional mit
Flat Panel Detector und größerem

Aufnahmebereich

Der Volumentomograph 3D-Accuitomo
von J. Morita erzeugt dreidimensionale
radiographische Aufnahmen in bisher
unerreichter Auflösung. Sie ermög-
lichen die detailgenaue radiologische
Beurteilung verlagerter Zähne oder ent-
zündlicher Prozesse im dentoalveolä-
ren Bereich genauso wie die Planung
von Implantaten. 

Der 3D-Accuitomo arbeitet mit einem
Bildverstärker, der die von einem Rönt-
genstrahl erzeugten Summationsbilder
erfasst und während der Aufnahme spei-
chert. Ein Rechner verwandelt diese
Rohdaten in höchst auflösende 3-D-Da-
tensätze, die in jeder beliebigen Ebene
des Raumes geschnitten und in Echtzeit
betrachtet werden können. Seit kurzem
gibt es optional zum 3D-Accuitomo mit
Bildverstärker ein weiterentwickeltes
Modell, das mit einem Flat Panel Detec-
tor arbeitet. Seine Vorzüge: Er hat einen
größeren Aufnahmebereich und eine er-
höhte Kontrastauflösung. Zudem sind
die Maße bei reduziertem Gewicht
kompakter, die Lebensdauer ist verlän-
gert. Diese Stärken basieren auf der so
genannten Festkörperdetektor-Techno-
logie. Dabei verwandelt ein Szintillator
– das ist eine hauchdünne Transforma-
tionsschicht – aus thalliumbeschichte-
tem Cäsium-Jodid die Röntgenstrahlung
in Licht. Dessen Quanten werden von
dicht nebeneinander liegenden nadel-
förmigen Kristallen gezielt auf die da-
runter liegende Schaltmatrix aus Foto-
dioden gelenkt. Dabei findet keine
Lichtstreuung statt, welche die Bild-
schärfe mindern könnte. Neu und be-
sonders praktisch ist eine kostenlose Vie-
wer-Software, die dem überweisenden
Zahnarzt ab sofort für die Betrachtung
der Aufnahmen zur Verfügung steht. An-

wender, die ihren 3D-Accuitomo auf
den Flat Panel Detector umrüsten lassen
wollen, erhalten bis Ende 2005 Sonder-
konditionen. 

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 27a
63128 Dietzenbach
E-Mail: info@JMoritaEurope.de
Web: www.jmoritaeurope.de

K.S.I.-Implantat-System: ständig
aktuell und für die Behandlungs-

bedürfnisse entsprechend erweitert

Auf das inzwischen mehrfach erweiterte
Größensortiment an Implantaten von
3,0 bis 5,0 mm Durchmesser und den
Längen 8 bis 20 mm wurden jeweils ge-
nau abgestimmte Pilotbohrer entwi-
ckelt. Sie sichern Erstanwendern eine
exakte Pilotbohrung und erleichtern
Fortgeschrittenen das Handling. Neu ist
bei der inzwischen seit 20 Jahren be-
währten Kompressionsschraube ein Im-
plantatdurchmesser von 5 mm im obe-
ren Gewindebereich. Diese Implantat-
größen sind in den Längen 8, 10, 12 und
15 mm verfügbar. Mit diesen Neuheiten
wurde der Anwendungsbereich der
K.S.I.-Bauer-Schraube erweitert, das
Handling erleichtert und sicherer ge-

macht. Für den technischen Bereich
wurde zur Präzisierung der Übertragung
speziell der Einzelzahnversorgung eine
rotationssichere Abdruckkappe mit ent-
sprechendem Manipulierimplantat  ent-
wickelt. Eine aus verbrennbarem Kunst-
stoff hergestellte Übertragungskappe
vervollständigt diesen Behandlungsab-
lauf. 

K.S.I.-Bauer-Schraube
Eleonorenring 14
61231 Bad Nauheim
E-Mail: 
ksi-bauer-schraube@t-online.de
Web: www.ksi-bauer-schraube.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die
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3D-Accuitomo mit Flat Panel Detector, bei dem die
Kontrastauflösung und der Aufnahmebereich noch
weiter verbessert werden konnte.
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KaVo INTRAsurg 300 plus:
Lichtblick in der Implantologie

Die Chirurgie und orale Implantologie
sind Bereiche, in denen unter
schwierigsten Lichtverhältnissen gear-
beitet wird. Gerade hier fehlt es an dem,
was inzwischen in allen anderen Berei-
chen der Zahnheilkunde Standard ist:
Licht! KaVo hat sich mit dem INTRAsurg
300 plus und dazugehörigen Winkelstü-
cken dieser Herausforderung angenom-

men: 25.000 Lux stehen dem Anwender
an der Instrumentenspitze für alle we-
sentlichen Eingriffe in Chirurgie und Im-
plantologie zur Verfügung. Das Gerät
mit nur fünf Tasten ist in kürzester Zeit
ganz einfach und intuitiv zu bedienen.
Auf dem Display sind alle wichtigen
Einstellungen wie Untersetzung, Dreh-
zahlbereich, maximales Drehmoment,
Pumpleistung und Motordrehrichtung
erkennbar. Während der Arbeit sind Ist-
Drehzahl und Ist-Drehmoment ables-
bar. Über einen Memory-Chip werden
die maximalen Drehmomente eines je-
den Arbeitsschrittes gespeichert und lie-
fern so wichtige Informationen zur Beur-
teilung der Primärstabilität der Implan-
tate. Das Programm mit sechs Schritten,
bei dem alle Parameter individuell ein-
gestellt werden können, macht das Ge-
rät sehr vielseitig und zukunftssicher.
Alle Funktionen können auch per Fuß-
bedienung abgerufen werden. Das
INTRAsurg 300 plus erkennt automa-
tisch, welches der beiden Lichtinstru-
mente, das Handstück INTRA LUX CL
10 oder das Winkelstück INTRA LUX CL
3-09, verwendet wird und stellt sofort
die passende Untersetzung ein. Beide
Instrumente bieten genügend Durch-
zugskraft, um Fräs- und Bohrarbeiten
vorzunehmen. Auch bei niedrigeren Ge-
schwindigkeiten steht immer ausrei-
chend Kraft zum Gewindeschneiden
und Implantate setzen zur Verfügung.

Der offen sterilisierbare und kollektor-
lose Lichtmotor INTRA LUX SL 550 bie-
tet im Drehzahlspektrum von 300 bis
12.000 min–1 das maximale Drehmo-
ment von 5,5 Ncm. Im oberen Dreh-
zahlbereich wird das Drehmoment zur
Schonung des Knochens und zum
Schutz des Motors vor Überhitzung re-
duziert. Falls gewünscht, kann das Dreh-
moment begrenzt werden. Bei Erreichen
von 90% des eingestellten Wertes ertönt
ein akustisches Signal, bei 100% schal-
tet der Motor automatisch ab. Zusätz-
liche einzigartige Features, wie der in-
tern geführte sterilisierbare Kühlmittel-
schlauch und die Spülfunktion bei abge-
schaltetem Motor, erleichtern die Arbeit
wesentlich und tragen zur vollen Kon-
zentration auf den Eingriff bei. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riss
E-Mail: info@kavo.de
Web: www.kavo.com

Peter Luederitz verstärkt das
CAMLOG-Team

Seit dem 1. April 2005 ist Peter Luederitz
als Verkaufsleiter Kliniken für CAMLOG
tätig. Peter Luederitz ist in der Implanto-
logie-Branche kein Unbekannter, er war
zuvor über 15 Jahre für die Firma Strau-
mann Deutschland tätig. Mit Peter Lue-
deritz möchte CAMLOG in Deutschland
den Auf- und Ausbau der Beziehungen

zu Universitäten und Kliniken intensi-
vieren, sowie den Servicebereich weiter
verbessern. Dank der großen Erfahrung
und den umfassenden Branchenkennt-
nissen von Peter Luederitz hat CAMLOG
sein Management-Team in Deutschland
optimal ergänzt.

CAMLOG-Vertriebs GmbH
Maybachstr. 5
71299 Wimsheim
E-Mail: info@camlog.com
Web: www.camlog.com

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die
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Neu: curasan Literaturservice
Knochenregeneration

Wer sich mit Knochenregeneration be-
fasst, kann seit kurzem einen neuen Ser-
vice der curasan AG nutzen. Das Unter-
nehmen hat eine Bestandsaufnahme der
in den letzten sechs Jahren veröffentlich-
ten wissenschaftlichen Belege zum er-
folgreichen Einsatz des synthetischen

Knochenaufbaumaterials Cerasorb®

durchgeführt und daraus eine Liste natio-
naler und internationaler Publikationen
erstellt. Um die Hauptaussage jedes Arti-
kels auf einen Blick zu ermöglichen, sind
alle der über 60 Quellen mit einem Zitat
oder Kommentar versehen. Zusätzlich
können sich interessierte Anwender mit
dem curasan-Literaturservice künftig auf
dem neuesten Stand halten: In loser Folge
werden leicht lesbare Zusammenfassun-
gen aktueller Studien und wissenschaft-
licher Berichte zur Verfügung gestellt.
Eine der bereits abrufbaren Literaturser-
vice-Ausgaben berichtet über eine kürz-
lich im renommierten „International Jour-
nal of Oral & Maxillofacial Implants“ er-
schienene klinische Multizenter-Studie
unter Leitung von Professor György
Szabó, Budapest. Im Splitmouth-Verfah-
ren wurden beidseitige Sinuslifts mit Ce-
rasorb® und autologem Knochen durch-
geführt, mit dem beeindruckenden Ergeb-
nis, dass beide Materialien klinisch zum
gleichen Erfolg führten. Die Informatio-
nen können direkt auf der Homepage
www.curasan.de unter dem Menüpunkt
„Fachkreise“ oder per E-Mail unter litera-
turservice@curasan.de angefordert wer-
den.

curasan  AG
Lindigstr. 2–4, 63801 Kleinostheim 
E-Mail: cerasorb@curasan.de
Web: www.curasan.de

elexxion setzt Maßstäbe

Nach erfolgreicher Einführung von zwei
neuen Lasersystemen ist das Unterneh-

men im Mai umgezogen, um seine Pro-
duktionskapazitäten zu erweitern. Die
Produktpalette umfasst nun den erfolg-
reichen Hochleistungs-Diodenlaser mit
bis zu 30 Watt Applikationsleistung und
bis zu 20.000 Hz Puls (elexxion claros),
einen höchst variablen, fasergeführten
Erbium:YAG-Laser mit einer Pulsleis-
tung bis zu 1.000 mJ (elexxion duros)
und die Kombination aus beiden Syste-
men (elexxion delos). Die über 400m2

große Produktionsanlage ist rundum
verglast, somit kann sich jeder zu jeder
Zeit einen Einblick verschaffen. Rein-
räume und Klimatisierung bieten eine
optimale Grundlage für eine noch hö-
here Qualität und Effizienz. „Zu Beginn
dieses Jahres haben wir einen promo-
vierten Laserphysiker eingestellt und
sind nun in der Lage, den Erbium-Laser-
Kopf im eigenen Hause produzieren zu
können. Damit halten wir die Herstell-
und folgend die Endverbraucherkosten
so niedrig wie möglich. Je weniger Zu-
lieferer wir haben, desto kleiner wird die
Fehlerquote und die Latte unserer Qua-
litätsmaßstäbe können wir wieder höher
ansetzen“, so Geschäftsführer Martin
Klarenaar. Bringen Sie Ihren Laser zur
Höchstleistung. elexxion hat eine „den-
tal academy“ gegründet, die ab Oktober

2005 zertifizierte Fortbildungen anbie-
tet. Spezialisten aus der Implantologie,
Parodontologie und Chirurgie zeigen
auf, wie sich ein Laser sinnvoll in Be-
handlungsabläufe integrieren lässt. Das
ist Bestandteil des elexxion-Konzepts,
nämlich eine saubere Laserzahnheil-
kunde zu vermitteln, die nur das ver-
spricht, was in der Praxis später auch
haltbar ist. „Ich bin sicher, dass dies ein
weiterer Schritt sein wird, der in enger
Zusammenarbeit mit namhaften Wis-
senschaftlern peu à peu dem Laser die
verdiente Positionierung in der Zahn-
heilkunde verschafft.“ Packen wir’s an.

elexxion GmbH
Schützenstr. 84
78315 Radolfzell
E-Mail: info@elexxion.com
Web: www.elexxion.com
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„Ei Äckerle noch verärbe“

Der Fortbildungsnachmittag am 13. Juli
2005 des Hösbacher Dental Labors wid-
mete sich ganz dem Thema der Implanto-
logie. Mit gutem Grund: Die Implantolo-
gie zeichnet aktuell die größten Wachs-
tumsraten in der Zahnheilkunde. Auch
für Zahnärzte, die nicht selber implantie-

ren möchten, gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten diese Therapie ihren Patienten
anzubieten – ohne sie an implantologi-
sche Praxen zu „verlieren“. Die Zahn-
ärzte Dr. Markus Höß und Dr. Dominik
Schmider, Maintal-Dörnigheim und
Zahntechnikermeister Mathias Zart-
mann, Heilbronn, demonstrierten sehr
anschaulich „Die BPI Implantatsysteme –
Die neue Generation mit der innovativen
Easyfit-Verbindung“ und wie Implantate
für Patienten auch finanziell zunehmend
attraktiver werden. Das Zitat einer
schwäbischen Patientin bringt es auf den
Punkt: „Ich wollte mai Kinda ei Äckerle
noch verärbe.“ Auf Hochdeutsch heißt es
soviel wie „ich möchte nicht so viel aus-
geben“. Anhand vieler praktischer und
interessanter Beispiele wurden die viel-
fältigen Variationsmöglichkeiten des BPI
Implantatsystems aus zahnmedizini-
scher und zahntechnischer Sicht aufge-
zeigt. Dr. Schmider beleuchtete die wis-
senschaftlichen Hintergründe und Ent-
wicklungen von Implantaten im allge-
meinen und des BPI Implantatsystems im
spezifischen. „Die Zeit ist reif für ein Im-
plantatsystem, dass das Arbeiten einfach
macht“, so Dr. Höß. Auch die Möglich-
keiten einer zahnärztlichen Kooperation
wurden präsentiert. Mittels u.a. gemein-
samen implantologischen Sprechstun-
den, klaren kollegialen Richtlinien, so-
wie die Möglichkeit in der Praxis des Kol-
legen zu operieren, können nicht-im-
plantierende Zahnärzte ihren Patienten
diese zusätzliche zahnmedizinische
Dienstleistung anbieten. In kleinen
Gruppen können die fast 90 Teilnehmer
ihr Wissen vertiefen. Dazu werden Live-
Operationen an drei Nachmittagen in
den modernen Fortbildungsräumen von

medpoint, Forum für Gesundheit in
Mühlheim-Lämmerspiel, angeboten.
Die Teilnehmer können jede Operation
genauestens verfolgen dank der guten
Übertragung in den Fortbildungsräumen.
Herr Herbert Raab, Geschäftsführer des
Hösbacher Dental-Labors in Mühlheim
und selber seit fast 25 Jahren Implantat-
träger, präsentierte einen weiteren Labor-
Service für Zahnärzte: Sein Vortrag „Klei-
der machen Leute – Zähne machen Ge-
sichter“ zu Zahnästhetik ist auf CD er-
hältlich und für Kunden des Labors
kostenlos. Begleitend zur Implantologie
veranstaltet das Hösbacher Dental-Labor
Mühlheim-Lämmerspiel im Herbst das
jährliche Berechnungsseminar mit Ab-
rechnungsexpertin Frau Sylvia Wuttig.
Interessenten erhalten Informationen auf
der Website www.hdl-gmbh.de.

BPI Biologisch Physikalische Implantate
GmbH & Co. KG
Vaihinger Str. 12, 71063 Sindelfingen
E-Mail: info@bpi-implants.com
Web: www.bpi-implants.com

Innovatives, flexibles
Kugelankersystem

So unterschiedlich die Patienten in einer
Praxis sind, so individuell müssen die
konstruktiven Gestaltungsmöglichkei-
ten sein: sowohl aufwändige Individual-
prothetik als auch kostengünstige Alter-
nativen. Für eine individuelle, der Pa-
tientensituation angepasste Prothetik
sollte ein Implantatsystem demzufolge
flexible und alle prothetischen Planun-
gen unterstützende Konstruktionsele-
mente anbieten. Zur Standardversor-
gung, sowohl für die konventionelle
kombinierte Prothetik als auch für die
implantatgetragene Prothetik gehören
Kugelanker. Um mit diesen Standardele-
menten flexibel auf die Patientensitua-
tion reagieren zu können, wird ein Ku-
gelankersystem mit den Kugeldurchmes-
sern 1,8 mm und 2,5 mm angeboten, das
über folgende Komponenten verfügt:
– Wurzelstifte aus Titan in unterschied-

lichen Längen (chairside einsetzbar);
Besonderheit: Wurzelstifte mit flexib-
ler Kugel mit Ø 2,5 mm

– Wurzelstifte aus rückstandslos ver-
brennbarem KST 

– Kugelanker als individuelle Kugel oder
auf (Kugel-)Steg aus rückstandslos ver-
brennbarem KST

– Kugel aus HSL zum Angießen
– Matrizen aus KST mit unterschied-

lichen Friktionsstärken oder aus Metall
Für implantatgetragene Prothetik:
– Kugelabutments ebenfalls für die

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die
Meinung der Redaktion wider.
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Ø1,8 mm und 2,5 mm in verschiede-
nen Gingivahöhen

– Abutments mit flexibler Kugel für den
Ø2,5 mm

Einzigartig ist die Reparaturmöglichkeit
von Kugelankern bei festsitzenden Pri-
märelementen. Durch starke Abnutzung
der Kugelflanken können auch Matrizen
mit höchster Friktion keinen ausreichen-
den Halt mehr bieten. Auf dem vorhan-
denen und speziell präparierten Kugel-
stumpf kann eine neue Kugel im Ø 1,8;
2,2 oder 2,5 mm aufgesetzt werden. Eine
Reparatur-Service-Kassette für die tradi-
tionellen geschlitzten Anker, die auch
ausgeliehen werden kann, vervollstän-
digt die Möglichkeiten, vorhandenen
Zahnersatz weiterhin zu nutzen.

m&k GmbH Jena, Bereich Dental
Im Camisch 49, 07768 Kahla
E-Mail: mail@mk-dental.de
Web: www.mk-dental.de

Cytoplast: Resorbierbar oder nicht
resorbierbar, das ist die Frage! 

Durch eine ständige Forschungs- und
Entwicklungsarbeit ist ORALTRONICS
Dental Implant Technology GmbH in
der Lage, dem chirurgisch tätigen Zahn-
arzt mit den Membranen Cytoplast Re-
sorb und Cytoplast Non Resorb das ge-
samte Membranspektrum bereitzustel-
len. Das Angebot einer resorbierbaren
und einer nicht resorbierbaren Memb-
ran deckt damit ein umfassendes In-
dikationsspektrum ab, von Knochen-
defekten, Defektversorgungen, Sinus
Liften, Freihaltung von Freiraum für Kno-
chenaugmentationen bis hin zu Extrak-
tion und Augmentation bei Sofortim-
plantation sowie Periimplantitisthera-
pie. Die nicht resorbierbare Membran –
Cytoplast Non Resorb –, besteht zu
100% aus PTFE (Polytetrafluorethylen).
Dieses Material ist absolut bioinert. Die
Membran weist eine hohe Eigenstabi-
lität auf, welche bei großen Defekten
von Vorteil ist, da sie eine stabile Lage ge-
währleistet. Die Entfernung nach ca. 25
Tagen erfolgt mit der Sonde an einer
sichtbaren Stelle unter Oberflächenan-
ästhesie und ist nicht als Zweiteingriff zu
werten, da die Membran durch eine
kleine Öffnung problemlos im Ganzen
entfernt werden kann. Ein weiterer Vor-
teil dieser Membran ist, dass sie zur
Mundhöhle exponiert bleiben kann und
eine primäre Deckung nicht in jedem
Fall erforderlich ist. Generell sind re-
sorbierbare Membranen erhältlich aus
synthetisch hergestelltem PLA/PLG
(Lactid-/Gycolsäure), wie die Cytoplast

Resorb, oder aus bovinem Kollagen. Ob-
wohl die xenogenen Membranen bio-
kompatibel sind, kann es jedoch zu ma-
terialbedingten immunologischen Re-
aktionen kommen. Außerdem besteht
die geringfügige Gefahr einer Prionenin-
fektion. Diese Antigen-/Antikörper-Re-
aktionen sind bei der synthetisch herge-
stellten Membran – Cytoplast Resorb –
ausgeschlossen. Zudem werden durch

die neueste Membrantechnologie der
Cytoplast Resorb, materialbedingte Re-
aktionen, wie sie beispielsweise durch
Kollagenmembranen hervorgerufen
werden können, vermieden. Auch sind
allergische Reaktionen bisher nicht be-
kannt. Von den hervorragenden Materi-
aleigenschaften profitiert nicht nur der
Zahnarzt, sondern auch der Patient. Ihm
bleibt ein Zweiteingriff erspart, da die
Membran komplett im Körper abgebaut
wird. Je nach klinischer Situation bietet
die Produktlinie Cytoplast dem Zahn-
arzt die entsprechende Membran!

ORALTRONICS
Dental Implant Technology GmbH
Herrlichkeit 4. 28199 Bremen
E-Mail:info@oraltronics.com
Web: www.oraltronics.com

Implantologie – 
Medienkampagne geplant

Der stetige Fortschritt in der Implantolo-
gie, die fortwährende öffentliche Dis-
kussion zur Gesundheitspolitik und die
damit verbundene Informationsflut in
den Medien mehren den Bedarf des Pa-
tienten an umfassender und kompeten-
ter Aufklärung und Beratung. Spätestens
durch den seit Januar 2005 gesetzlich
geregelten Zuschuss – den neuen Fall-
pauschalen – rücken die hochwertigen
Versorgungen mit Implantaten immer
mehr in den Fokus der anspruchsvollen
Patienten. Hier setzt die Kommuni-
kationsagentur my communications
GmbH an. Immer mehr Implantologen
sind darauf angewiesen, ihr privates
Leistungsspektrum massiv auszuweiten.

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die
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So reicht das weit gefächerte Repertoire
an innovativen Behandlungsmethoden
von kosmetischen Behandlungen bis hin
zur Verbesserung der Lebensqualität
durch perfekten Zahnersatz. Jedoch
kaum ein Bürger weiß davon. Doch das
soll sich in der Zukunft ändern. Die Kom-
munikationsagentur my communica-
tions, ein spezialisierter Komplettanbie-
ter von integrierten Kommunikationslö-
sungen im internationalen Gesundheits-
markt und Berater von Fach- und
Publikumsmedien, plant eine große Me-
dienkampagne, um dem Publikum die
einzigartigen Leistungen der Implanto-
logie vorzustellen. Ziel der Kampagne
ist es, neue vorinformierte Patienten zu
akquirieren. Dies könne nach Ansicht
von Matthias Voigt, Projektleiter in der
Agentur my communications, nur dann
erreicht werden, wenn eine Berichter-
stattung sowohl in Fernsehen und Hör-
funk als auch in den Printmedien durch-
geführt wird. Mittels positiver Darstel-
lung des Fachgebietes wünscht man
sich, eine Nachfragesteigerung bei
Selbstzahlern auszulösen. Die notwen-
digen finanziellen Mittel für die Kam-
pagne werden bei den Implantologen
akquiriert. So profitiert jede Praxis, die
sich mit einer einmaligen Summe von
1.500,00 Euro finanziell an der Kam-
pagne beteiligt, durch einen Eintrag in
eine interaktive Datenbank im Internet.
Über diese Datenbank können interes-
sierte Zuschauer bzw. Leser direkt mit ei-
nem Implantologen in ihrer Nähe Kon-
takt aufnehmen. Start der acht bis zehn
Wochen andauernden Kampagne soll
Ende 2005 sein. Große Erfolge mit Pa-
tientenkampagnen konnte die Agentur
erst vor kurzem verzeichnen. Sehr er-
folgreich starteten die Medienprofies
Anfang dieses Jahres eine Aufklärungs-
kampagne zum Thema Kieferorthopä-
die. Unter www.zaehne-besterstand.de
wurde ein sehr umfangreiches Gesund-
heitsportal für die Kieferorthopädie ins
Leben gerufen. Mit einer Vielzahl von
PR-Aktivitäten in den Bereichen Fernse-
hen, Hörfunk, Print und Internet hat es
die Agentur geschafft, über 10.000 Be-
sucher im Monat auf das Portal zu leiten.
So wurde jeweils am Ende der Ausstrah-
lung in Funk und Fernsehen auf den
Internetauftritt hingewiesen. In das Por-
tal integriert ist eine Arztsuchfunktion.
Alle an der Aktion beteiligten Kieferor-
thopäden konnten von den interessier-
ten Patienten in der Datenbank gefun-
den werden. Durch den Erfolg der KFO-
Kampagne motiviert, wird das Konzept
jetzt auf die Gruppe der Implantologen
übertragen. Mit dem Angebot an inte-
grierten Informationsplattformen, hat

sich die my communications als Spezia-
list für die Arzt-Patienten-Kommunika-
tion bereits etabliert und wird in Zukunft
diesen Geschäftsbereich noch weiter
ausbauen.  Das Expertenteam im Be-
reich  Marketing und Kommunikation
möchte bundesweit zum kompetenten
Ansprechpartner in Sachen moderner
Zahnheilkunde werden – sowohl für den
Patienten als auch für die Fachärzte.

Mehr Informationen
Während dem 35. Internationalen Jah-
reskongress der DGZI in Berlin können
Sie sich vom 30. September bis zum 01.
Oktober ausführlich über die Inhalte
und den Ablauf der Kampagne informie-
ren. Sie erhalten dort die Möglichkeit, ei-
nige Ausschnitte aus den geplanten Bei-
trägen anzusehen. Außerdem werden
Begleitmedien und das geplante Inter-
netportal mit der Implantologen-Such-
funktion präsentiert.

My communications GmbH
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
E-Mail: info@mycommunications.de
Web:www.mycommunications.de
Web: www.festerbiss.de

NanoBone® – das hochstabile,
temporäre Osteogenetikum

Mit NanoBone® steht dem Behandler ab
sofort ein neuartiges Produkt für viele
Anwendungen zum Auffüllen oder zur
Rekonstruktion von mehrwandigen
Knochendefekten in der MKG-Chirurgie
und in der Zahnheilkunde zur Verfü-
gung. Einem Entwicklungsteam an der
Universität Rostock ist es gelungen, ein
hochporöses, strukturiertes Hydroxyla-
patit ohne Sinterung herzustellen, das in

eine SiO2-Struktur eingelagert ist. Nano-
Bone® wird komplett in den physiologi-
schen Remodelling-Prozess integriert
und schnell vollständig abgebaut (Bio-
Analoge Degradation). Ein entzünd-
licher Resorptionsvorgang oder eine
Phagozytose werden vermieden. Mit-
hilfe eines neu entwickelten Produk-
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tionsverfahrens werden ungesinterte
Hydroxylapatit-Kristallite in eine SiO2-
Nano-Struktur eingelagert. Das ergibt
eine Kombination aus besonderer Ober-
flächenstruktur und hoher interkonnek-
tierender Nano-Porosität von ca. 80%.
Dies gewährleistet eine rasche Auf-
nahme von Patientenblut. So wird ga-
rantiert, dass die in der Nano-Struktur
festgehaltenen Proteine eine schnelle
Kollagenbildung und Osteogenese för-
dern. In umfangreichen Versuchen
konnte ein zur Knochenneubildung si-
multan ablaufender Abbau von Nano-
Bone® nachgewiesen werden. Nach nur
fünf Wochen sind im Tierversuch bereits
über 80% des critical size-Defekts mit
neuem trabekulären Knochen durch-
wachsen. Die leicht konische, vielkan-
tige Tannenzapfenstruktur des Nano-
Bone®-Granulats ergibt in Verbindung
mit der Vermischung mit Eigenblut eine
ideale Kombination aus Stabilität,
Standfestigkeit und optimaler Model-
lierbarkeit des Materials. Hierdurch
wird das Arbeiten an schwer zugäng-
lichen Stellen erleichtert. Mit dem Ver-
trieb von NanoBone® vervollständigt
TIOLOX IMPLANTS das Produktportfo-
lio im Segment Implantologie. 

TIOLOX IMPLANTS GmbH – 
Ein Dentaurum-Unternehmen
Turnstr. 31, 75228 Ispringen
E-Mail : info@tiolox.com
Web: www.tiolox.com

Mit „my“ wird’s leichter!

Das neue Patientenmagazin für die
Zahnarztpraxis …
… man könnte auch sagen die „Apothe-
ken Umschau der Zahnmedizin“ –
Unterhaltung und Information fürs War-
tezimmer. Jeder, der schon einmal eine
Apotheke betreten hat, kennt sie – die
Apotheken Umschau. Sie bietet Unter-
haltung und Information und dient in
erster Linie der Kundenbindung. Sie ist
etabliert und wird von tausenden gele-
sen. Viele suchen die Apotheke nur auf,
um sich die aktuelle Ausgabe zu sichern.
Bisher gab es kein vergleichbares Kom-
munikationsmittel für die Zahnmedizin.
Das ist ab sofort anders. Seit 2004 gibt es
das „my“ magazin. Es informiert, unter-
hält, bereitet Beratungsgespräche opti-
mal vor und spart somit teure Behand-
lungszeit. Darüber hinaus ist es ein
wichtiges Instrument zur Patientenbil-
dung. Die Resonanz auf die ersten Aus-
gaben war überwältigend. Schon heute
nutzen viele Praxen dieses neue Tool zur
Patientenbindung und sind begeistert.

Deshalb werden auch im kommenden
Jahr wieder vier Ausgaben zu folgenden
Schwerpunktthemen erscheinen:
– Zahnheilkunde 50+
– Zahnpflege und gesundes Zahnfleisch
– Cosmetic Dentistry
– Zahnimplantate

Informationsquelle Zahnarzt
Die wichtigste Informationsquelle für
den Patienten in Deutschland ist im Mo-
ment noch der Zahnarzt. Kommt man
dem Informationsbedürfnis auf profes-
sionelle Weise nach, liegt darin für die
Praxen eine große Chance, die es zu nut-
zen gilt: Patientenbindung. In anderen
Ländern, z.B. in den USA, informieren
sich Patienten viel mehr über Medien,
Werbung oder Internet und suchen auf
Grund dieser Quellen, einen Behandler
für eine spezielle Therapie aus. Die Bin-
dung an eine Praxis ist hier weitaus ge-
ringer als bei uns.

Das „my“ magazin hilft durch gezielte
und professionelle Information inner-
halb der Praxis die Patientenbindung
weiter zu fördern. Der Patient erfährt al-
les Wissenswerte direkt bei seinem Be-
handler – er muss nicht im Internet auf
die Suche gehen. Die gängigen Thera-
pien werden für Patienten verständlich
erklärt und bebildert und erleichtern
dem Behandler den Einstieg in mögliche
Beratungsgespräche. Darüber hinaus
enthält das Magazin Informationen und
spannende Beiträge zu vielen anderen,
nicht dentalen Themen, wie man sie
auch in allgemeinen Publikumsmedien
findet. Diese Themen bilden das Vehikel,
den zahnmedizinischen Part an Infor-
mationen auf unterhaltsame Weise zu
transportieren. Das „my“ magazin ist
von seiner Erscheinung bewusst an die
normale Publikumspresse angelehnt.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Pa-
tient im Wartezimmer am liebsten nach
Titeln wie Gala, Bunte oder Ähnlichem
greift – die zahlreichen Info-Flyer und
Broschüren finden in der Regel weniger
Beachtung. Der Zahnarzt hat die Mög-
lichkeit das „my“ magazin in seinem
Wartezimmer auszulegen (bitte darauf
achten, dass das Magazin gegen ein
neues ausgetauscht wird, sobald es zer-
lesen wirkt) und so dem Patienten-
wunsch nach Information und Unterhal-
tung nachzukommen. Darüber hinaus
ist das „my“ magazin auch als kleines
„Give-away“ für Patienten gedacht (ähn-
lich Apotheken Umschau), das dem Pa-
tienten auch zu Hause die Möglichkeit
gibt, sich mit den relevanten Themen zu
befassen.

Therapiebezogene 
Patienteninformation
Je nach Ausrichtung und Schwerpunkt
kann individuell das für die Praxis geeig-
nete Patientenmagazin bestellt werden.
Handelt es sich z.B. über eine implanto-
logisch ausgerichtete Praxis, so sollte je-
der Patient nach oder auch vor einem Be-
ratungsgespräch das „my“ magazin zum
Thema Zahnimplantate mit nach Hause
nehmen können. Diese Information
unterstützt die Entscheidungsfindung
des Patienten, da er z.B. auch seinen
Ehepartner mit einbeziehen kann. Darü-
ber hinaus kann er hier, von unabhängi-
ger Seite veröffentlicht, schwarz auf
weiß die Vorteile einer Implantatversor-
gung lesen. Die Empfehlung des Be-
handlers wird so von neutraler Seite be-
stätigt. Das hin und wieder unterstellte
Motiv, der Zahnarzt sei in erster Linie an
einer lukrativeren Therapie als an der
konventionellen interessiert, kann so
ganz einfach entkräftet werden. Fazit:
Das „my“ magazin bietet dem Behand-
ler die Möglichkeit seine Patienten um-
fangreich zu informieren, gut zu unter-
halten und darüber hinaus die Patien-
tenbindung weiter zu festigen.

Oemus Media AG
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
E-Mail: info@oemus-media.de
Web: www.oemus.com

2. Internationales SIC-Treffen
2005 auf Mallorca

Das 2. Internationale SIC-Treffen fand
vom 08.–10.07.2005 auf Mallorca im
Hotel Casa Rontana statt. Der SIC –
Schilli Implantology Circle trifft sich in
regelmäßigen Abständen, um mit in-
ternational führenden Implantologen
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das SICpro-Implantatsystem permanent
weiter zu entwickeln sowie kritisch zu
hinterfragen. Nach der Eröffnungsan-
sprache durch Prof. Schilli veranschau-
lichte er die Umsetzung der beim letzten
SIC-Treffen in Basel geäußerten Wün-
sche in Form von neuen Produkten. Der
1. Referent Dr. Klaus Lotzkat aus Han-
nover zeigte mit dem Thema „Das SIC-
pro-Implantatsystem – wirtschaftlich auf
der Überholspur“, die wirtschaftlichen
Möglichkeiten, die durch das System
realisiert werden können. Hier spielten
insbesondere die wirtschaftlichen As-
pekte in Bezug auf ein Multiimplan-
tatkonzept die Hauptrolle. Der sich an-
schließende Anwenderbericht des
Zahntechnikermeisters Günther Krei-
bohm aus Hemmingen arbeitete heraus,
welche prothetischen Versorgungsmög-
lichkeiten mit dem SIC-System möglich
sind. Am Nachmittag referierte Dr. Ro-
land Rosbander aus München zum
Thema „Analyse und kritische Stellung-
nahme zum SICpro-Implantatsystem“.
Der Vortrag wurde von Dr. Thomas Rei-
dick aus Kassel nochmals untermauert,
der seine Erfahrungen und Forderungen

aus der Sicht der Überweiserpraxis auf-
zeigte. Im Vorfeld sowie im Anschluss an
diese Veranstaltung gab es Diskussio-
nen, insbesondere um den Werkstoff
Zirkondioxid als Material für Zahnim-
plantate. Der Vortrag von Dr. Helmut
Hildebrandt aus Bremen mit dem Thema
„Ist die Zukunft wirklich weiß?“ brachte
mit umfangreichen Basisinformationen
und der Auswertung bereits vorliegen-
der Ergebnisse viel Licht ins Dunkel. Ob-
wohl die SIC invent AG von Anfang an im
prothetischen Bereich und auch bei
Bohrern auf das weiße Gold gesetzt hat,
möchte der SIC anstehende Studien in
Bezug auf Zikondioxid als Implantat-

werkstoff abwarten. Außerdem fand ein
Erfahrungsaustausch unter den Chirur-
gen, Prothetikern und Zahntechnikern
in offener Diskussion zu den Themen
Planung, Patientenbetreuung sowie pro-
thetischer Endversorgung statt. Dass die
Firma SIC auf die Wünsche des „Endver-
brauchers Patient“ eingeht, zeigte sich
an der Umsetzung von 27 innovativen
Produktverbesserungen seit dem letzten
SIC-Treffen in Basel. Hierbei handelt es
sich teilweise um gravierende Änderun-
gen, die in eine deutliche Verbesserung
und Vereinfachung im Handling dieses
Systems münden. Die kritische und
konstruktive Produktdiskussion endete
mit der Verabschiedung einer weiteren
Prioritäten- und Wunschliste. Das Tref-
fen veranschaulichte, welches Potenzial
in der dentalen Implantologie steckt,
wenn sich Anwender und Industrie ge-
meinsam an einen Tisch setzen. 

SIC invent Deutschland GmbH
Bühlstr. 21
37073 Göttingen
E-Mail: info@sic-invent.com
Web: www.sic-invent.com
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